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Die aus meiner Sicht drängendsten Gerechtigkeitsprobleme, die mit 
häuslicher Pflegearbeit verbunden sind, werde ich in fünf Thesen 
bündeln. 

 

1 Die Gerechtigkeitsfrage häuslicher Pflegearbeit wird sichtbar, 
wenn man Pflegearbeit als eine Form von Sorgearbeit begreift 
und die gesellschaftliche Organisation der Sorgearbeit kritisch 
beleuchtet. 

Die Begriffe „Pflege“ und „Pflegearbeit“ verwende ich so, dass es 
nicht nur um die „Verrichtungen“ geht, mit denen Pflegebedürftige 
medizinisch behandelt oder bei alltägliche Aktivitäten unterstützt 
werden. Die Begriffe verweisen vielmehr auf einen Kommunikations-
prozess zwischen Pflegender und Gepflegtem, zwischen Pflegendem 
und Gepflegter, in den diese „Verrichtungen“, bei häuslicher Pflege 
aber auch die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten für die Pflegebedürfti-
ge/den Pflegebedürftigen eingebunden sind. 

Der Begriff „Sorgearbeit“ umfasst all jene Tätigkeiten, die wie Putzen, 
Aufräumen, Waschen, Bügeln, Kochen, aber auch die Betreuung von 
Kleinkindern und anderer Hilfe- bzw. Unterstützungsbedürftiger auf 
die Leiblichkeit des Menschen bezogen sind. Diese Sorgearbeit 
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macht einen Großteil der gesellschaftlich notwendigen Arbeit aus. Sie ist eine unver-
zichtbare Grundlage für dauerhaftes Wohlbefinden und für beinahe alle anderen all-
täglichen Handlungen und Interaktionen. Nach wie vor wird die meiste Sorgearbeit in 
privaten Haushalten und dort überwiegend von Frauen erbracht. 

Das fundamentale Gerechtigkeitsproblem der Sorgearbeit – und damit auch der 
häuslichen Pflegearbeit – besteht darin, dass gesellschaftlich den Frauen eine Erst-
zuständigkeit für Sorgearbeit zugewiesen wird und dass die fundamentale Bedeu-
tung dieser Arbeit für das tägliche (Zusammen-)Leben systematisch ausgeblendet 
wird. Unsere Gesellschaft ist fokussiert auf die – männlich konnotierte – Erwerbsar-
beit, auf Leistungen, die in die Geldwirtschaft integriert sind, und auf monetären Er-
folg. Deshalb gilt Sorgearbeit, wenn sie überhaupt als eine für unser Leben und Zu-
sammenleben relevante Leistung begriffen wird, eher als unproduktiv und ineffizient. 
Bei Sorgearbeit gibt es ein fundamentales Problem der Anerkennung: anerkannt zu 
sein als Arbeit, d.h. als eine Leistung im gesellschaftlichen Leistungsaustausch, die 
eine Gegenleistung bzw. ein Entgelt verdient. 

Die deutsche Gesellschaft ist als Arbeitsgesellschaft zu charakterisieren: als eine 
Gesellschaft, in der nicht nur das Einkommen und die soziale Sicherheit an Erwerbs-
arbeit gekoppelt ist, sondern auch ein erheblicher Teil der persönlichen Entfaltungs- 
und gesellschaftlichen Beteiligungschancen und vor allem die Anerkennung als glei-
ches, ebenbürtiges Gesellschaftsmitglied. In einer solchen Arbeitsgesellschaft ist die 
faktische Erstzuständigkeit der Frauen für die Sorgearbeit – wie sie sich u.a. in der 
Elternpflege vor allem durch Töchter und Schwiegertöchter zeigt – ein massives Ge-
rechtigkeitsdefizit. Denn diese faktische Erstzuständigkeit erschwert den Zugang von 
Frauen zur Erwerbsarbeit. 

 

2 Angehörigenpflege kann als erfüllende Arbeit erfahren werden. Der Vorrang 
der häuslichen vor der stationären Pflege verkennt allerdings den Wandel der 
Familienstrukturen, der allmählich zu einer Erosion des familialen Pflegepoten-
zials führt. Auch deshalb bedarf es dringend einer Weiterentwicklung der stati-
onären Pflege zu einer attraktiven Pflegeform. 

Unter bestimmten Bedingungen wird Angehörigenpflege als erfüllende Arbeit erfah-
ren. Zu diesen Bedingungen gehört u.a., (1) dass sie von beiden Seiten gewünscht 
wird, (2) dass sie nicht aufgrund einer sehr hohen Pflegebedürftigkeit zu belastend ist 
und (3) dass sie in ein familiäres oder professionelles Hilfenetzwerk eingebunden ist, 
das die Pflegende/den Pflegenden von einem Teil der Tätigkeiten entlastet und dafür 
sorgt, dass sie/er freie Zeiten hat. 

Die deutsche Pflegepolitik scheint die Existenz familiärer Hilfenetzwerke als selbst-
verständlich gegeben anzunehmen; denn sie verkennt die Notwendigkeit, professio-
nelle Hilfsnetzwerke auszubauen. Mehr noch: In dem die deutsche Pflegepolitik an 
dem grundlegenden Vorrang der häuslichen vor der stationären Pflege festhält, ver-
kennt sie den Wandel der Familienstrukturen, der mehr und mehr zu einer Erosion 
des familialen Pflegepotenzials führt: u.a. steigende räumliche Distanzen zwischen 
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Familienmitgliedern, mehr Singlehaushalte, Erwerbspartizipation beider Geschlechter 
im aktuellen Fulltime-Regime.  

Schon allein der Wandel der Familienstrukturen macht es unumgänglich, die statio-
näre Pflege auszubauen und vor allem zu einer attraktiven Pflegeform zu transfor-
mieren. Will man wegkommen vom Schreckgespenst „Pflegeheim“, dann ist es von 
entscheidender Bedeutung, durch eine bessere Personalausstattung die sog. Minu-
tenpflege, also den enormen Zeitdruck in der professionellen Pflege, zu überwinden. 

 

3 Aus Sicht der Politik deckt Angehörigenpflege kostengünstig das Gros des 
gesellschaftlichen Pflegebedarfs ab. Die „Kosten“ fallen nun aber bei den pfle-
genden Angehörigen selbst an: nicht nur in Form finanzieller Einbußen und 
eines erheblichen Verlustes an Zeitwohlstand, sondern – durch überfordernde 
Pflegearbeit – nicht selten auch in Form völliger Entkräftung, chronischer 
Krankheit und sozialer Isolation.  

Fast drei Viertel der 2,9 Mio. Pflegebedürftigen, die Ende 2015 Leistungen der Pfle-
geversicherungen erhielten, wurden zuhause gepflegt. Bei fast der Hälfte aller Leis-
tungsempfänger war überhaupt keine professionelle Pflegekraft involviert, also auch 
kein ambulanter Pflegedienst. Aufgrund dieses hohen Anteils der Angehörigenpflege 
sind die Kosten, die aus öffentlichen Kassen, also über den Fiskus und vor allem 
über die Sozialversicherungen, erbracht werden müssen, viel geringer, als sie bei 
einem Überwiegen der professionellen Pflege wären. Insofern nutzt die deutsche 
Pflegepolitik die Pflegebereitschaft der Angehörigen, vor allem der Partnerinnen, 
Töchter und Schwiegertöchter, um den gesellschaftlichen Pflegebedarf kostengüns-
tig – aus ihrer Sicht kostengünstig – zu decken. 

Die „Kosten“ der Pflege, die mit Pflege nun einmal verbundenen gesellschaftlichen 
Lasten, sind damit aber nicht einfach „weg“, vom Erdboden verschwunden. Vielmehr 
fallen sie jetzt zum großen Teil bei den pflegenden Angehörigen an: Sie haben nicht 
nur erhebliche finanzielle Einbußen, sondern sie bringen in ihrem Alltag auch sehr 
viel Zeit ein, die sonst freie Zeit wäre. Einschneidender noch: Bei gestiegener Pfle-
gebedürftigkeit fallen durch überfordernde Pflegearbeit bei den pflegenden Angehö-
rigen sehr hohe „Kosten“ an: massive Beeinträchtigungen ihrer Lebens- und Entfal-
tungschancen u.a. durch völlige Entkräftung, chronische Krankheiten und soziale 
Isolation. Eine gerechte Verteilung der gesellschaftlichen Lasten, die mit dem in 
Deutschland kontinuierlich steigenden Pflegebedarf verbunden sind, sieht anders 
aus! 

 

4 Ein zentrales Gerechtigkeitsproblem der häuslichen Pflege besteht darin, 
dass der Staat die für ihn besonders kostengünstige Pflegearbeit der Angehö-
rigen nutzt, ihnen aber nicht die Entlastung durch professionelle Unterstüt-
zungsnetzwerke zugänglich macht, die sie vor Überforderung schützen könnte. 

Es gibt verschiedenen Wege, die hohen Belastungen, die mit Angehörigenpflege 
verbunden sind, zu reduzieren. Eine Möglichkeit wäre der Ausbau von Wohn-
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Pflegegruppen und der anderen neuen Mischformen zwischen ambulanter und stati-
onärer Pflege, die gegenwärtig viel diskutiert werden. Ein anderer Weg – und vor al-
lem um den soll es hier gehen – ist der Auf- und Ausbau passgenauer professioneller 
Unterstützungsnetzwerke, die Entlastungen nicht nur bei Pflegetätigkeiten und Auf-
sichtspflichten (u.a. Ausbau und höhere Bekanntheit von Angeboten der Tages- und 
Kurzzeitpflege) bieten, sondern auch bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Für letzte-
res bedürfte es einer Regulierung und einer staatlichen Förderung der haushaltsna-
hen Dienstleistungsarbeit (etwa nach dem Vorbild der Haushaltsscheck-Verfahren in 
Belgien oder in Frankreich). 

Gesamtgesellschaftlich betrachtet sind personenbezogene und haushaltsnahe 
Dienstleistungen ein großes, wachsendes Feld sinnvoller Erwerbsarbeit. Der Bedarf 
ist weit verbreitet und nimmt stetig zu. Aber die für Deutschland typische Fixierung 
auf die industrielle Produktion verhindert, dass der Staat in die Entwicklung der 
haushaltsbezogenen Dienstleistungen eingreift. Das Ergebnis ist zum einen Wild-
wuchs – vor allem in Form von Schwarzarbeit. Zum anderen bleibt ein erheblicher 
Teil des Bedarfs an haushaltsbezogenen Dienstleistungen ungedeckt.  

Letzteres meint hier: Die Angehörigen werden nicht durch ein professionelles Unter-
stützungsnetzwerk entlastet. Vorhin wurde deutlich: Pflegende Angehörige sind mit 
einer zeitintensiven, aufreibenden Pflegearbeit auf sich gestellt; viele von ihnen sind 
völlig überfordert – mit den angedeuteten Folgen für die Gesundheit und soziale In-
tegration der Pflegenden. Kurzum, der Staat nutzt die für ihn kostengünstige Pflege-
arbeit der Angehörigen, macht ihnen aber die benötigten Entlastungen nicht oder nur 
sehr partiell zugänglich. Um dieses Gerechtigkeitsproblem zu überwinden, bedarf es 
u.a. der Regulierung und Förderung professionell erbrachter Haushaltsdienstleistun-
gen. 

 

5 Ihr hässlichstes Gesicht zeigt die mit häuslicher Pflege verbundene Unge-
rechtigkeit bei der Pflegearbeit von Mittel- und Osteuropäerinnen in der sog. 
24-Stunden-Pflege. Der beinahe ununterbrochene Dauereinsatz sehr vieler „Li-
ve Ins“ ist menschenunwürdige Arbeit. Angesichts des vitalen Bedarfs an die-
ser Form häuslicher Pflege können die Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Live-Ins aber vorerst nur durch eine basale, wenig anspruchsvolle Regulierung 
der Arbeitszeit und durch eine konditionierte Förderung verbessert werden. 

Ein eigenartiges Phänomen der Pflegesysteme in einigen Industrieländern ist die 
sog. 24-Stunden-Pflege durch sog. Live Ins – also durch Arbeitnehmerinnen, die 
Pflegebedürftige in ihren Haushalten nicht nur pflegen, sondern dort auch mit ihnen 
leben. Gerade im deutschen Pflegesystem ist die häusliche Pflege durch Mittel- und 
Osteuropäerinnen sehr verbreitet. Ermöglicht wird sie durch die drei klassischen 
Achsen der Ungerechtigkeit, durch „class“, „race“ und „gender"; denn die weit ver-
breitete Rund-um-die-Uhr-Pflegearbeit durch Polinnen und andere Mittel- und Osteu-
ropäerinnen gäbe es nicht ohne das Einkommensgefälle von West- nach Osteuropa 
und ohne das eigenartige Plausibilitätsmuster, dass die Abgabe hoch belastender 
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Tätigkeiten dann akzeptabler erscheint, wenn sie von Migrantinnen übernommen 
werden. 

Bereits die geläufige Bezeichnung „24-Stunden-Pflege“ verweist auf die massive Un-
gerechtigkeit, die mit dieser Form häuslicher Pflege verbunden ist, auf das Arbeits-
zeitregime. Die Dauerpräsenz der Arbeitnehmerin am Ort der Arbeit führt zu einem 
(fast völligen) Ausfall wirklich freier Zeit, also zum Ausfall regelmäßiger Zeiten, in de-
nen die Live-In weder für die Pflegebedürftige/den Pflegebedürftigen etwas zu tun 
hat, noch sie/ihn beaufsichtigen muss, noch bereitstehen muss, um sie/ihn bei Bedarf 
zu unterstützen. Eine Erwerbstätigkeit, in der die Erwerbstätige monatelang keine 
freie, keine selbstbestimmte Zeit hat, ist aber als menschenunwürdige, ausbeuteri-
sche Arbeit zu charakterisieren. 

Allerdings ist die Nachfrage nach dieser Form häuslicher Pflege in Deutschland der-
zeit so vital, dass Versuche, die üblichen Arbeitszeitregeln des deutschen Arbeits-
zeitgesetzes durchzusetzen, kaum Erfolg haben dürften. Die sog. 24-Stunden-Pflege 
als ein Einsatz rund um die Uhr würde durch Versuche einer konsequenten Durch-
setzung der üblichen Arbeitszeitbegrenzungen nicht oder kaum verringert. Diese 
Form der Erwerbstätigkeit würde – da der Bedarf so groß und für viele Angehörige so 
drängend ist – viel eher weiter in die Illegalität abgedrängt. Damit würden die Arbeits- 
und Lebensbedingungen der Live-Ins wohl noch weiter verschlechtert.  

Deshalb scheint es mir gegenwärtig sinnvoller zu sein, für Live-Ins im deutschen Ar-
beitszeitrecht eine Sonderregelung einzuführen, eine eigene höhere – d.h. weniger 
anspruchsvolle – Höchstgrenze der Arbeitszeit: zum Beispiel wie bei der ILO-
Konvention 189 vorgesehen, wenigstens einmal pro Woche 24 Stunden am Stück 
ohne jede Arbeits- oder Bereitschaftsverpflichtung. Zudem sollte die Einhaltung die-
ser Höchstgrenze und einiger weiterer Mindestbedingungen gerechter Arbeit (z.B. 
reguläres Beschäftigungsverhältnis, Einbezug eines professionellen Pflegedienstes) 
gezielt gefördert werden. Eine Möglichkeit bestünde darin, die Vermittlung auf Agen-
turen zu beschränken, die diese Mindestbedingungen einhalten, was staatlich zu zer-
tifizieren wären – so der Vorschlag von Frau Professorin Simone Leiber, Düsseldorf. 
Oder man führt, teilweise nach österreichischem Vorbild, ein höheres Pflegegeld für 
Haushalte mit einer Live-In-Pflegekraft ein, das aber nur bei Einhaltung der Mindest-
bedingungen ausgezahlt wird; das ist das am Nell-Breuning-Institut favorisierte In-
strument. 

 

Der Impuls basiert auf Ergebnissen des DFG-geförderten Forschungsprojektes „Pfle-
gearbeit in Privathaushalten. Eine Frage der Anerkennung. Sozialethische Analysen“ 
(gemeinsames Forschungsprojekt des Instituts für Christliche Sozialwissenschaften 
in Münster und des Nell-Breuning-Instituts in Frankfurt). 

 


